
 
Bewerbungsfragebogen für Praktikant*innen/Hospitant*innen  

Bayerische Staatsoper 
 

 
Ich, _____________________________________, bewerbe mich hiermit für ein Praktikum an der Bayerischen Staatsoper. 

Bereich: _______________________________                    Zeitraum: ____________________________ 

 
Hiermit bestätige ich, dass seit dem 01.01.2015 kein Praktikumsverhältnis beim Freistaat Bayern, einer seiner Dienststellen oder 
einer sonstigen Einrichtung des Freistaates Bayern (auch andere Staatstheater) bestanden hat. 

□  Ja 

□  Nein, Praktikum/Hospitanz bei ____________________________ von _______________ bis ________________ 

 

Allgemeine Hinweise zu unbezahlten Praktika und Praktika mit geringfügiger Vergütung (450,- €) 

1) Freiwillige Praktika im Anschluss an eine abgeschlossene Berufs-/Hochschulausbildung sind grundsätzlich nicht möglich. 
2) Freiwillige Praktika an der Bayerischen Staatsoper oder einer anderen Einrichtung des Freistaates Bayern, 
    die über drei Monate hinausgehen, sind grundsätzlich nicht möglich. 
3) Ein zweites Praktikum an der Bayerischen Staatsoper oder einer anderen Einrichtung des Freistaates Bayern ist grundsätzlich nicht 

möglich. Ausgenommen sind weitere Pflichtpraktika und spezielle Einzelfälle. 

 
Bei meiner Bewerbung handelt es sich um ein: 

□   1) Pflichtpraktikum im Rahmen einer Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung 

□  Vorpraktikum □  Zwischenpraktikum     □  Nachpraktikum 

Wurde Ihr Pflichtpraktikum bereits abgeleistet? 

□ Nein, das Pflichtpraktikum wurde noch nicht abgeleistet. 

□ Ja, bei/an __________________________ 

□ es müssen jedoch noch ________ Monate/Wochen abgeleistet werden. 

□ die vollständige Zeit wurde bereits abgeleistet. 

            

Bitte fügen Sie den Auszug aus der Schul-/Ausbildungs-/Studienordnung oder eine schriftliche Bestätigung der 

Schule/Ausbildungsstelle/Hochschule bei, aus der das Pflichtpraktikum und die Dauer hervorgeht. 

□   2) freiwilliges Praktikum zur Orientierung vor der Aufnahme einer/s (ggf. auch weiteren) 

       □ Berufsausbildung         □ Studiums 

Fachrichtung: ______________________________       voraussichtlicher Beginn: ____________________ 

Bitte geben Sie auch bereits vorliegende Abschlüsse (Ausbildung/Studium) an. 

_______________________________________________________________________ 

□   3) freiwilliges Praktikum begleitend zu einer Berufs-/Hochschulausbildung 

       □ Berufsausbildung*         □ Studiums*                            *Bitte reichen Sie den entsprechenden Nachweis ein. 

Fachrichtung: ______________________________ 

Bitte schildern Sie den Bezug des Praktikums zu Ihrer Ausbildung oder Ihrem Studium: 

_______________________________________________________________________ 

□ 4) Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung nach § 54a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder an einer 
Berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes  

 
ggf. weitere Anlagen: 

□ Anschreiben      □ Lebenslauf      □ ______________ 

 

........................................................................... .................................................................................... 
Ort, Datum   Unterschrift 


